Kardinales Zahlenverständnis
Ziel
Mengen vermindern oder vermehren

Materialien
Tennisbälle, Kieselsteine, Bausteine
Großer Sack

Einheit 11
ihr 2 Bonbons zur Belohnung
geschenkt. Florian jedoch liebt
Bonbons und so bettelt er jedes
Mal, dass er noch mehr bekommt. Stell dir vor unsere
Steine sind Bonbons. Was
macht Florians Zwergenmutti,
wenn sie ihm noch mehr Bonbons geben will?“

Ablauf
Betreten des Landes der Zahlenzwerge® durch den Zauberspruch.
Lernspiel 11.1:
E. hat Kieselsteine vor sich,
entnimmt daraus 2 Stück und
legt diese vor die Kinder.
E. erzählt vom Land der Zahlenzwerge®: „Bei den Zahlenzwergen ist der Florian eine
ganz große Naschkatze. Wenn
er seiner Mama bei der Arbeit
geholfen hat, bekommt er von
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Jedes K. entnimmt aus der großen „Bonbon“menge einige
Stücke, legt sie zu den vorhandenen zwei. Im Gespräch mit
den Kindern können Mengenangaben einfließen wie: mehr –
noch mehr – ganz viele – hinzufügen – vermehren.
Hinweis:
Die Kinder kennen aus ihrem
Alltag viele ähnliche Beispiele.
Spielen Sie diese durch und die
Kinder sollen jedes Mal dazu
unter der Verwendung allge-

KZa 1
meiner
Mengenveränderung
sprechen.
Erkenntnis:
Eine Menge wird größer, wenn
ihre Anzahl vermehrt wird.
Lernspiel 11.2:
E. fragt die Kinder: „Meint Ihr,
dass ich stark bin? Füllt den
Sack mit Bausteinen so, dass
ich ihn nicht mehr tragen kann.“
Ein großer Sack wird gemeinsam mit vielen Bausteinen gefüllt. E. versucht, den Sack
hoch zu heben. E. erklärt, dass
er ihr zu schwer ist. Frage an
die Kinder: „Was können wir
machen, damit der Sack für
mich leichter wird?“ Die Kinder
bringen verschiedene Vorschläge. Aus dem Sack werden gemeinsam einige Stücke heraus
genommen. Zuerst erklärt E.,
dass ihr der Sack noch zu
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schwer ist. Nacheinander werden von den Kindern immer
mehr Stücke heraus genommen,
wobei E. zwischendurch immer
wieder probiert, ob sie nun den
Sack schon tragen kann. E. bespricht während des Geschehens mit den Kindern, was sie
tun. E. lässt dabei Begriffe einfließen wie: weniger – viel weniger – wegnehmen – vermindern.

Einheit 11

KZa 2

Verabschiedung
Abzählreim
654
Bleib bei mir
321
Du bist meins.

Erkenntnis:
Eine Menge wird kleiner, wenn
ihre Anzahl vermindert wird.

Anmerkung
In vielen Spielen tragen die
Kinder Lasten, z. B. Sandeimer,
Boxen mit Spielgerät usw. Diese Gelegenheiten können genutzt werden, um Mengen zu
vermehren oder zu vermindern.
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